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„DAS WUT-MUT-BUCH“  
Ein Stück Frieden für diese Welt 
 
Kinder auf der ganzen Welt erleben tagtäglich Gewalt und das nicht nur in Krisengebieten, sondern in ihrem 
unmittelbaren Umfeld, in ihren Familien. Leider sind es nicht nur die klassischen Problemfamilien, durch die 
sich eine Spur der Gewalt zieht. Nein, es sind alle Schichten betroffen. 
 
Eltern stehen hilflos ihren Gefühlen gegenüber. Sie sind oftmals mit der Erziehung überfordert oder neigen zu 
übermäßigem Alkoholkonsum. Dann schnappt die Gewaltfalle zu. Sie schreien, beleidigen oder werden sogar 
handgreiflich. 
 
Dieses Phänomen hat Familien- und Kindheitspädagogin Sylke Burger auf der ganzen Welt entdeckt und daraus 
ein Unterstützerprogramm entwickelt, mit dem sie die Gewaltspirale unterbricht. Mit den Figuren des Wuti-
Zong, der zum Muti-Zong wird, zeigt sie den Kindern aber auch den Eltern einen Weg aus der Aggressionsfalle. 
 
Die Kinder werden selbstbewusst und stark. Sie lernen das „NEIN-sagen“. Außerdem verstehen sie, was in 
Mama und Papa vorgeht, wenn diese zuschlagen, schreien und beleidigen. Sie erfahren, dass nicht sie damit 
gemeint sind, sondern Wuti-Zong auf den Schultern der Eltern sitzt. Die Eltern wiederum lernen die Aggression 
in den Griff zu bekommen. 
 
Das Unterstützerprogramm basiert auf einem aktiven Mitmachbuch, dem Wut-Mut-Buch für Kinder ab vier 
Jahren, deren Hauptprotagonisten Wuti-Zong und Muti-Zong sind. 
 
Das Buch ist überall im Buchhandel erhältlich 
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Passend zum Buch hat Sylke Burger einen flotten Rap in ihr Programm integriert, der die Gefühle der 
Unsicherheit und Aggression optimal transformiert und ableitet. Mit dem Unterstützerprogramm geht Sylke 
Burger in Kitas, um mit den Kindern direkt zu arbeiten. Außerdem bietet sie Fortbildungen für Erzieherinnen 
und Erzieher an. 
 
Ein wichtiger Beitrag zu einer friedlichen Welt. 
 
Sylke Burger spendet 15% aus dem Bucherlös an „The ParentCentre“  in Südafrika  
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